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titelthema
länger leben, jünger aussehen

für
immer
frisch

loox schenkt Ihnen 20 Jahre

länger haltbar

Sie spielen Golf und machen Yoga, haben als Kind Milch getrunken, sind Gelegenheits-Vegetarier und glücklich verheiratet?
Herzlichen Glückwunsch! Dann haben Sie statistisch gesehen
die Chance, mit 50 Jahren noch auszusehen wie mit 30. Unsere LOOX-Experten verraten, welche Lebensmittel jung halten
und was Sie tun müssen, um lange gesund und fit zu bleiben.
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Das bringt
20 lebensJahre!

Wer

Zahnseide
benutzt, lebt
6,4 Jahre länger

Wenn Sie diese sechs Dinge beherzigen, können Sie laut
Studien bis zu 20 Jahre länger gesund und fit bleiben.

Studie neuseeländischer
Zahnärzte

Ausreichend schlafen
hinken Männer noch hinterher, doch sie holen langsam auf.
Das Max-Planck-Institut für demografische Forschung in
Rostock belegt in einer Studie, dass Männer in Deutschland
durchschnittlich 77 Jahre, Frauen 82,3 Jahre alt werden. Die
Wahrscheinlichkeit eines 80-Jährigen, die 100-Jahre-Grenze
zu knacken, ist in Deutschland seit 1950 um das 20-Fache gestiegen. Inzwischen gibt es in Deutschland rund 6 000 Menschen, die 100 Jahre und älter sind. Was dabei entscheidend
ist: Wir möchten uns lange fit, gesund und frisch fühlen und
auch so aussehen. Doch was ist dafür zu tun?

Positiv denken
Oft küssen
Einen Hund besitzen
Täglich frühstücken

Eigentlich sind es fünf Punkte, die für ein junges Aussehen
Aufs Land ziehen
verantwortlich sind, erklärt Dr. Dr. Despeghel. „Schlaf ist
ganz wichtig. Pro Nacht sind sieben bis acht Stunden ideal.“ Auch die Ernährung spielt eine große Rolle. Der Wissenschaftler empfiehlt 500 Gramm Gemüse pro Tag sowie
zwei Portionen Obst. Alkohol sollte nur in Maßen genossen
werden. Das bedeutet: 20 Gramm pro Tag für den Mann, 15
Gramm für die Frau. Das entspricht einer Flasche Bier oder
¼ Liter Wein für Männer, ⅛ für Frauen. Der vierte Aspekt ist
ters-Gene‘ zu kräftigen, anstatt sie zu schwächen.“ In seinem
ein Training im Ausdauer- und Kraftbereich. Ein Mann sollte
Buch „Fit mit 100“ verrät er: „Wir können locker sogar noch
auf 2500 Kilokalorien, eine Frau auf 2000 kommen, die durch
älter werden, wenn wir Stress meiden, mehr schlafen und
körperliche Aktivität in der Woche mehr verbrannt werden.
uns gesünder ernähren.“ Das Prinzip: Alles was
Glücklich und zufrieden zu sein, ist der fünfte
Buch-Tipp
alt macht meiden, und alles was jung hält unPunkt, so Dr. Dr. Despeghel. „Egal, wie das defi-
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=20 Jahre

Rank und schlank, straffes Hals- und Bauchgewebe, volles Haar und kaum Falten oder Runzeln im Gesicht – und
das mit Mitte 40 oder Anfang 50? Noch vor wenigen Jahren
waren Wissenschaftler der Meinung, Alterungsprozesse seien irreparabel. Inzwischen hat sich die Erkenntnis etabliert,
dass wir unser jugendliches Äußeres erhalten können, dass
Zellen und Gewebe im Idealfall über Jahre oder Jahrzehnte
hinweg überhaupt nicht altern. „Man kann 20 Jahre lang 40
bleiben. Eine Frau sollte mit Mitte 30, ein Mann gegen Ende
30 etwas tun, um weiterhin fit zu bleiben. Das kann man
aber“, weiß Dr. Dr. Michael Despeghel. Der LOOX-Experte

loox.com

gehört zu den führenden Fitness- und Ernährungs-Experten
in Europa. Als Sportwissenschaftler hat er sich intensiv mit
dem Rezept beschäftigt, das ein langes, jugendliches Leben
verspricht. „Ein ganz wichtiger Aspekt ist, das Immunsystem zu stärken. Psyche, also Wohlempfinden, Bewegung und
Ernährung: Das sind die drei Punkte, die das Immunsystem
entscheidend beeinflussen.“
Das statistische Bundesamt meldet: Die Deutschen werden
immer älter. Die Lebenserwartung ist in den vergangenen
Jahrhunderten und Jahrzehnten beträchtlich gestiegen. Zwar

niert ist. Wichtig ist aufzustehen und zu denken
‚Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin in meiner Mitte‘. Und, wenn man noch einen weiteren Jungbrunnen nennen möchte: nicht Rauchen und
keine Drogen.“
Jugendlichkeit beginnt in jeder Körperzelle.
„Bei entsprechender Ernährungs- und Lebensweise können wir unser Leben erstaunlich verlängern und dabei jung bleiben“, erklärt auch
Klaus Oberbeil, Medizinjournalist und Gesundheitsexperte. „Entscheidend ist es, die ‚Al-
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terstützen. Das klingt ganz einfach. Als Spezialist für Molekularbiologie und Genforschung ist
Klaus Oberbeil dem Geheimnis ewiger Jugend
ganz dicht auf der Spur. „Tiere in freier Natur
bleiben bis an ihr Lebensende jung. Die Körperzellen eines alten Kängurus oder einer alten
Amsel erweisen sich unterm Mikroskop ebenso
unversehrt wie die Zellen eines Jungtiers. Der
Sterbeprozess vollzieht sich erst in der letzten
Stunde eines langen, jugendlichen, vitalen Lebens. Genauso sollte es auch bei uns Menschen
sein.“ Entscheidend ist nach seiner Theorie

Bei Naturvölkern ist zum
Beispiel Zellulite vollkommen unbekannt. Sie ist
eine reine Zivilisationserscheinung, ausgelöst vor
allem durch Fehlernährung,
aber auch durch Bewegungsmangel. Gut sind:
Avocado, Oliven, Hülsenfrüchte und Tofu.
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Essen &
Trinken

3
jung

Kaffee stärkt
ernährung
das Herz?

1
jung
Milch in der
ernährung

Kindheit
verlängert Leben?

Die Milch macht’s? Wissenschaftler aus Bristol und
Queensland pflichten dem teilweise bei. Die in der
Fachzeitschrift ‚Heart‘ veröffentlichte Langzeitstudie weist nach, dass Menschen, die in ihrer Kindheit
viele Milcherzeugnisse bekommen haben, wohl
länger leben. Aber: Bei Erwachsenen sei ein hoher
Konsum von Vollmilch, Butter und Käse nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Denn durch das in den
vollfetten Milchprodukten enthaltene Cholesterin
steige das Risiko für Herzkrankheiten.
LOOX-Experte Dr. Dr. Despeghel
Kinder sollten bis zum vierten oder sogar sechsten Monat gestillt werden. Da gibt es von der UN klare Richtlinien. Die Muttermilch reicht vollkommen aus, um
das Immunsystem zu stärken. Eine Zusatznahrung
muss nicht sein. Doch ab dem elften Lebensjahr wird
das Enzym, das die Milch zu knacken hilft, abgebaut.
Milch ist ein Aufzuchtmittel und für den Erwachsenen
in größeren Mengen nicht mehr gedacht.
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einzig und allein der Zustand unserer rund 70
Billionen Körperzellen. Jede einzelne will gut
ernährt und durch Immunstoffe geschützt sein.
Denn nicht der Gesamtaufbau unseres Körpers
ist dem Alterungsprozess unterworfen, sondern
stets nur die einzelne Zelle als Grundbaustein
unseres Organismus. „Die Natur kennt keine
Küchenuhr und keinen Wandkalender, sie hat
überhaupt keinen Zeitbegriff. Sie entscheidet
ausschließlich zwischen gut genährten und geschützten Zellen und solchen, die krank, welk
und ausgetrocknet sind. Gleichzeitig bietet
sie uns an, unsere biologische Uhr anzuhalten
oder sogar zurückzudrehen. Vorausgesetzt, wir
verhalten uns nach ihren Millionen Jahre alten
Gesetzen. Denn die Natur wünscht sich kräftige
Pflanzen und Lebewesen. Nur so kann kerngesundes Erbgut auf nachfolgende Generationen
übertragen werden“, so Oberbeil.
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Wichtig ist eine Ernährung, die reich an Biostoffen ist. Und Bewegung, damit Blutfluss und
Nährstofftransport in die Zelle optimal funktionieren. Reich an Biostoffen sind etwa Keimlinge.
Aber auch andere junge Pflanzen, insbesondere
Grüngemüse oder Salat – Spinat, Lauch, Rucola oder Mangold – gehören zu den effektivsten
Jungmachern in der Natur. Nahrungsbestandteile in Brötchen, Pizza oder Kuchen hingegen
sind ‚tot‘. Sie bremsen den Zellstoffwechsel, machen müde, schlapp und lustlos. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass bestimmte Nahrungsmittel das Leben verlängern: dazu zählt
Fisch, aber auch grüner Tee, Rotwein, genügend
Ballaststoffe oder dunkle Schokolade. „Sie muss
aber mindestens 70 Prozent Kakao enthalten“,
erklärt LOOX-Experte Dr. Dr. Despeghel „dann
besitzt sie gesundheitsschützende Eigenschaften.
Das gilt bei sieben Gramm pro Tag.“

Mit dem
richtigen
jung
ernährung
Rotwein
punkten?

Jeden Tag ein Glas Rotwein: Denn die im Rotwein
enthaltenen Polyphenole wirken entzündungshemmend und beugen Krebs und Herzerkrankungen vor. Wichtig dabei ist jedoch die Konzentration. Laut eines Berichts im Wissenschaftsblatt
‚Nature‘ ist der Anteil in Weinen aus dem südwestfranzösischen Département Gers und aus der
Provinz Nuoro auf der italienischen Insel Sardinien
am höchsten. Beide Gegenden sind für die Langlebigkeit ihrer Bewohner bekannt.
LOOX-Experte Dr. Dr. Despeghel
Ob es nun unbedingt diese Gebiete sein müssen,
darüber streiten sich die Fachleute. Entscheidender
ist, dass der Wein tatsächlich im Eichenfass reift.
Das Resveratrol, ein Polyphenol, das in der Schale
der roten Traube primär zu finden ist, profitiert
auch davon. Wichtig: Die Lambrusco-Klasse funktioniert nicht, es sollte möglichst ein teurerer Wein
mit Barrique-Note sein. Und die Dosierung ist sehr
entscheidend: maximal 1/8 Liter pro Tag für die
Frau und ¼ Liter für den Mann.

Im Rahmen zweier großer US-Langzeitstudien
ließ man speziell Frauen täglich zwei bis drei
Tassen Kaffee über den Tag verteilt trinken. Das
Ergebnis: Die Testpersonen hatten ein um 25
Prozent geringeres Risiko, an den Folgen einer
Herzkreislauf-Erkrankung zu sterben, als ihre
Geschlechtsgenossinnen, die den Muntermacher eher meiden.
LOOX-Experte Dr. Dr. Despeghel
Die Studie basiert primär auf Typ-2-Diabetes
und dem daraus folgenden Herzinfarktrisiko. In
der Tat scheinen besonders Frauen vom Kaffee
zu profitieren. In der Untersuchung wurden bis
zu sechs Tassen getrunken von 21 600 Probanden. Die Antioxidantien, die Schutzvitamine,
sind auch in der gerösteten Kaffeebohne noch
vorhanden und schlagen sogar noch einige Obstsorten. Wenn die Kaffeemenge jedoch deutlich
zu hoch ist, kann es eine Säurebelastung für den
Magen geben, daher maximal sechs Tassen.
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Vegetarier
ernährung
leben länger?

Täglichgrüner
5 Tassen
Tee verlängert
das Leben
Studie der Tohoku
Universität in Japan

5
jung

Erdnussbutter
ernährung
essen hält jung?
Fünfmal in der Woche Erdnussbutter essen soll
das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko halbieren.
Warum das so ist, fanden Forscher der Harvard
Medical School in einer Langzeitstudie an 6000
Frauen heraus: Nüsse senken das böse Cholesterin, das zu Verkalkungen in unseren Arterien führt.
Sie stärken die Blutgefäße rund ums Herz und
reduzieren Entzündungen in unserem Körper.
LOOX-Experte Dr. Dr. Despeghel
Bei Erdnussbutter halte ich den Fettanteil für viel
zu hoch, den man zu sich nimmt. Sie wird ja nicht
nur aus Nüssen hergestellt, sondern enthält noch
Fettstoffe im chemischen Bereich. Was stimmt ist,
dass Nüsse gut sind. Da sagen aber Untersuchungen, dass es Walnüsse sein müssen. Erdnüsse sind
sehr eiweißreich, haben aber eine andere Ölstruktur
als Walnüsse. 67 Gramm Walnüsse, eine gute
Handvoll jeden Tag, erhöhen das gute Cholesterin
und reduzieren das schlechte.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ)
hat in einer Langzeitstudie bereits 2003 festgestellt, dass Vegetarier länger leben. Danach haben
Vegetarier ein stark verringertes Sterblichkeitsrisiko: bei Frauen waren es 30 Prozent, bei Männern sogar 50 Prozent. Doch auch GelegenheitsVegetarier leben länger. Sie schnitten ähnlich gut
ab wie die strengen.
LOOX-Experte Dr. Dr. Despeghel
Die vegetarische Ernährung ist auch nicht der
Studien letzter Weisheitsschluss. Nach aktuellem
Kenntnisstand schneiden die reinen Veganer bei der
Langlebigkeit am schlechtesten ab. Der Gelegenheitsvegetarier oder der Lacto-Vegetarier, also der,
der Fisch und Eier zu sich nimmt, aber kein Fleisch,
hat wohl die besten Prognosen. Der Fleischkonsum in der Vergangenheit war deutlich zu hoch,
wodurch sich negative Tendenzen im Kreislauf- und
Tumorbereich zeigen. Neue Daten sagen: Das Limit
pro Tag für Fleisch sind 70 Gramm.

Veggie
Box
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eine Viertel Stunde
Sport pro Tag
bringt drei Jahre?

Schon 15 Minuten Bewegung am Tag sollen reichen, um die Lebenserwartung um drei Jahre zu verlängern. Dieses Mindestmaß senke bereits das
Risiko für einen Schlaganfall sowie für Herzkrankheiten, Krebs und Diabetes. Das belegt eine Studie mit mehr als 400 000 Teilnehmern in Taiwan,
deren Gesundheitszustand im Schnitt über einen Zeitraum von acht Jahren beobachtet wurde. Und: Je mehr sich die Probanden bewegten, desto
mehr nahmen die Krankheitsrisiken ab.
LOOX-Experte Dr. Dr. Despeghel
Die Studienlage sagt in der Regel, 30 Minuten Sport pro Tag seien nötig, um
das krasse Dauersitzen auszugleichen. Übrigens zählt die Summe. Als Ausgleich ist die entsprechende Bewegung auch am Wochenende okay. Wenn
es um einen Trainingseffekt geht, ist die Verteilung über die Woche besser.
Und: Sport dient der Leistungssteigerung und dazu muss ich klare Regeln
einhalten. Intensität, Dauer und Häufigkeit müssen stimmen, sonst gibt es
keinen Anpassungseffekt. Möchte man sein Leben verlängern dürfen die 15
oder 30 Minuten keine Bewegung, sondern müssen Sport sein, mindestens
ein Ausdauersport oder ein Krafttraining.
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Fitness ist wichtiger als die Optik, ist die Aussage einer US-Studie an 14 000 Probanden
über einen Zeitraum von elf Jahren. Die Aussage: Männer mittleren Alters, die ihre körperliche Belastbarkeit steigern konnten, verringerten ihr Sterberisiko um 40 Prozent, wer
sein Fitnesslevel erhalten konnte, um 30 Prozent. Was überraschte: Das galt auch für Männer, die gleichzeitig ein paar Pfunde zulegten.
Despeghel: „Über dem Gewicht steht immer
noch die allgemeine Leistungsfähigkeit. Lieber
fit und ein bisschen pummelig als umgekehrt.
Bewegungsmangel ist der größte Risikofaktor
und schlägt sogar das Rauchen, das Gewicht
sowieso. Sobald der Körper immobilisiert ist,
gehen alle seine vitalen Punkte verloren. Das
ist in vielen Studien belegt. Und warum eine
Studie mit Männern? Frauen leben länger, sieben Jahre im Schnitt. Bei ihnen weiß man, dass
sie ein besseres Gesundheitsverhalten haben.
Aber Training ist geschlechtsunspezifisch. Die
Studie gilt also für alle.“

Schnell Radfahren,
fünf Jahre länger
leben?

Intensives Ausdauertraining bringt mehr. Eine Langzeitstudie an der University of Copenhagen hat gezeigt, dass Männer, die beim Fahrradfahren
schnell und intensiv in die Pedale traten, um bis zu 5,3 Jahre älter werden.
Ein Training bei durchschnittlichem Tempo steigert die Lebenserwartung
„nur“ um 2,9 Jahre. Für Frauen gelten die gleiche Ergebnisse, wobei diese
3,9 Jahre beziehungsweise 2,2 Jahre älter werden.

Kraft und
Ausdauer

LOOX-Experte Dr. Dr. Despeghel
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Einfaches Fahrradfahren hat keinen konkreten Effekt. Die Holländer machen
alles mit dem Fahrrad: Blumenzwiebeln holen oder ins Kino fahren. Und
die haben davon nicht mehr profitiert als andere, belegen Studien. Wichtig
ist: Man muss das Fahrrad auch mal antreiben, was Dauer und Intensität
angeht. Das heißt, mal eine kurze Spurtstrecke, aus dem Sattel raus und den
Berg hochfahren. Die Intervalle müssen dabei mindestens 30 Sekunden sein
und in einer Strecke von einer halben Stunde viermal auftauchen. Dann gibt
es einen Effekt, der messbar wird. Pulsfrequenz 190 minus Lebensalter, wenn
man es messen möchte.

Flacher Bauch
heiSSt langes Leben?
Ein dicker Bauch gefährdet die Gesundheit, selbst bei Normalgewicht.
Diesen Zusammenhang haben Forscher um Eric Jacobs von der Amerikanischen Krebsgesellschaft in Atlanta bestätigt. Menschen mit einem
sehr großen Taillenumfang – bei Frauen von mehr als 110, bei Männern
von mehr als 120 Zentimetern – hatten ein etwa doppelt so hohes Sterberisiko wie Teilnehmer mit wesentlich geringerem Umfang. Besonders
ausgeprägt war der Effekt bei Frauen mit dickem Bauch, deren Gewicht
sich sonst im Normalbereich befand.
LOOX-Experte Dr. Dr. Despeghel

Es gibt zahlreiche Studien darüber, welche Verhaltensweisen in
unserem Leben positive Auswirkungen auf die Gesundheit
haben: Manche sind sehr ernst zu nehmen, andere hingegen
wenig seriös, da sie die Gesamtheit der Lebensumstände eines
Menschen nicht genügend stark berücksichtigen
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Wir wissen heute, dass die Bauchfettzelle eine andere Funktion hat als
das normale Fettgewebe, etwa an Oberschenkeln und Po. Wer im Bauchumfang gute Werte hat, als Mann 94 und als Frau 80 Zentimeter, hat
eine gute Chance, Lebensjahre zu punkten. Ernährung hilft gegen das
Bauchfett am besten, nicht die Sit-ups. Lassen Sie die Energieträger weg:
einfache Kohlenhydrate, Alkohol und Süßigkeiten. Die Veranlagung spielt
übrigens eine geringere Rolle als gedacht. Früher hieß es 45 Prozent, alle
konnten sich zurücklehnen, heute weiß man, dass nur 15 Prozent Genetik
sind. Der Bauchumfang ist also selbstgemacht. Das Problem ist das grauenhafte Dauersitzen.
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Aber auch Arbeitslosigkeit kann das Leben verkürzen – um 14,3 Jahre, sagt die Statistik. Mit
Lächeln kann man einen Teil davon wieder reinholen: Mit sieben Jahren schlägt ein freundliches
Gesicht zu Buche. Die Zähne zu pflegen, bringt
ebenfalls Lebensjahre. Patienten ohne Parodontitis leben rund sieben Jahre länger. Wer regelmäßig
in die Sauna geht, verlängert ebenfalls sein Leben.
Auch Freunde sind gut für die Psyche und somit
für die Gesundheit. Harmoniesüchtige Paare hingegen sterben früher. „Depression ist einer der
Killer, an denen Menschen früher sterben. Das
soll für das Immunsystem sogar schädlicher sein
als Zigarettenrauchen“, erklärt Dr. Dr. Despeghel.
„Psychophysische Erschöpfung, unglücklich zu
sein, depressive Lebensform, Burnout – sicherlich ausgelutscht, aber das treibt die Todesziffern
nach oben.“ Nichts macht so schnell alt wie mentaler Stress. Wir sollten alles meiden, was die körpereigene Synthese von stimmungsaufhellenden
Botenstoffen hemmt. Gesunde Ernährung und
Bewegung sorgen für eine ungebrochene Produktion von Glückshormonen. Und natürlich
gesunder Schlaf: Er ist für ein jugendliches
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Golfer leben fünf
Jahre länger?
Forscher des Karolinska-Instituts bei Stockholm fanden heraus, dass Golfspieler im
Durchschnitt fünf Jahre länger leben als Menschen gleichen Geschlechts, gleichen
Alters und gleicher sozialer Schicht, die nicht Golf spielen. Was auffallend war: Je
tiefer das Handicap, umso länger leben die Golfer.
LOOX-Experte Dr. Dr. Despeghel
Der sportliche Aspekt wiegt am geringsten beim Golfen. Mehr die Lebenseinstellung: sich wohlfühlen, etwas Gutes für sich zu tun. Golfer haben einen bewussteren
Lebensstil, eine höhere Kaufkraft, ein höheres Bildungsniveau. Wenn sie 18 Loch
gehen, entspricht das einer vier- bis fünfstündigen milden Aktivität. Daher ist weniger der Trainingsreiz ausschlaggebend als die gute Umgebung, die das Immunsystem stärkt: im Grünen stehen, die Vögel pfeifen, leichter Tau und die Sonne geht
auf. Alles, was glücklich und zufrieden macht, treibt das Immunsystem an. Wenn
der Golfer nun noch im Ausdauer- und Kraftsport aktiv ist, ideal.

loox-Experte
Dr. Dr. Despeghel
Sportwissenschaftler

Dr. Dr. Michael Despeghel
hat 20 Jahre Erfahrung in
der Präventivmedizin und
ist Spezialist für gesunde
Lebensführung und Lebensstiländerung. Der Fitnessund Lifestyleexperte wurde
2006, 2007 und 2008 als
„Top-Speaker des Jahres“
ausgezeichnet.
LOOX.com/mdespeghel

Der Plan:

2 + 2 und 4
Das ist die neue Fitnessformel von Dr. Dr. Despeghel.
Das Besondere: Auch Menschen mit sehr wenig Zeit,
Bewegungsmuffel und Fastfood-Liebhaber haben
mit dem Programm sehr raschen Erfolg – und das
ohne großen Aufwand. Motivation garantiert!
loox.com
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leben &
Gesundheit

1

Geschiedene
sterben 9 Jahre
früher?

3

Auch Partnerschaften können dazu beitragen, das Leben
zu verlängern oder zu verkürzen. Wenn man der Studie
des Rostocker Zentrums zur Erforschung des demografischen Wandels glauben darf, sterben Geschiedene etwa
neun Jahre früher als Verheiratete – bei Männern sind es
9,3 und bei Frauen 9,8 Jahre.

Länger leben
durch Meditation?
Warum Meditation gesundheitsfördernd und möglicherweise lebensverlängernd wirkt, haben Forscher der University of California in
Davis herausgefunden. Demnach hängen die positiven psychischen
Veränderungen, die durch die Meditation hervorgerufen werden, mit
einer erhöhten Aktivität des Enzyms Telomerase zusammen. Dieses
ist wichtig für die langfristige Gesundheit der Zellen unseres Körpers,
so die Zeitschrift Psychologie heute.

LOOX-Expertin Katja Sterzenbach

loox-Experte
Katja Sterzenbach
Lebenskraft-Coach,
Yogalehrerin

loox.com

Seit 1996 widmet sich die
ehemalige Leistungssportlerin den Zusammenhängen
von Achtsamkeit, Vitalität
und Wohlgefühl. Sie ist die
perfekte Ansprechpartnerin
für Keynotes, Aktiv-Seminare und Coachings zum
Thema inneres Gleichgewicht sowie erfolgreiche
Buchautorin.
LOOX.com/ksterzenbach

Der Plan:

Die „fünf
Tibeter“
Die „Fünf Tibeter“ sind ein Energie- und Fitnessprogramm für Männer und Frauen jeden
Alters und erschließen auf natürliche Art
und Weise einen Weg zum eigenen Ich, zu
mehr Selbstbewusstsein, zur inneren Ruhe
und Gelassenheit.

LOOX-Expertin Katja Sterzenbach
Die Universität Harvard hat herausgefunden, dass 20 Minuten Meditation pro Tag vier Stunden Schlaf entsprechen. Wir brauchen also weniger
Schlaf, sind deutlich ausgeruhter und insgesamt achtsamer. Achtsamkeit lässt uns gelassener werden, das führt wiederum zu mehr Harmonie.
Dadurch können wir länger leben. Was toll ist: Man profitiert sofort von
der Meditation, nicht erst nach einem halben Jahr, es stellt sich schnell
ein anderes Körpergefühl ein, bereits nach einer Minute. Übrigens ist es
egal, welche Meditationsform man praktiziert. Wichtig ist, dass man
es gerne tut und dahinter kein Druck steht. Letztendlich ist Meditation
aber ein Training. Wie wenn ich mich auf einen Marathon oder Triathlon
vorbereite, muss ich regelmäßig üben. Für mich gehört Meditation wie
Zähneputzen zur Körperhygiene dazu.

2
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Je später in
Rente,
ernährung
desto länger
das Leben?
Das stellte sich bei einer Studie eines US-Ölkonzerns heraus, der seine Ex-Beschäftigten genauer unter die Lupe
nahm. Wer mit dem Beginn des Ruhestandes völlig aufhört zu arbeiten, ist anfälliger für schwere Erkrankungen.
In einem stressreichen Job zu bleiben, kann allerdings
negative Auswirkungen haben.
LOOX-Expertin Katja Sterzenbach
Das stimmt. Unsere Arbeit ist im besten Fall unsere Berufung und hat etwas mit Sinnerfüllung zu tun. Inwieweit
gibt es mir Energie, wenn ich meinen Job nachgehe? Laut
Gallup-Studie sind 88 Prozent unzufrieden im Beruf. Das
stresst. Dahinter steckt dann auch kein Sinn mehr. Arbeitet
man lange in einer Firma, hat das Gründe und auch viel mit
Ritualen zu tun – ein geregelter Tagesablauf, soziale Kontakte, das hält uns jung. Die Frage ist: Lebe ich im Einklang
mit meinen Werten? Wer früh aussteigt, hatte wahrscheinlich nicht seine Berufung gefunden.

Models:

Aussehen enorm wichtig. Kollagen kann sich stets nur im Ruhezustand erholen, ganz besonders während der Ruhe in den
Nachtstunden. Auch der Sauerstoffmangel, dem wir durch
den Aufenthalt in geschlossenen Räumen ausgesetzt sind, lässt
uns altern. Dann nehmen sämtliche Stoffwechselvorgänge ab,
es kommt zu Alterserscheinungen. So lässt sich auch die Studienbefund erklären, dass Hundebesitzer seltener beim Arzt
sind und insgesamt länger leben. „Hundebesitzer gehen dreimal pro Tag an die frische Luft. Spazierengehen im Sauerstoffüberschussbereich“, erklärt LOOX-Expertin Katja Sterzenbach
„fördert die Sauerstoffaufnahme. Stress lässt uns flach atmen.
Ist Brustkorbatmung vorhanden, wird weniger Sauerstoff in
unseren Organismus hineingepumpt, weil nicht die ganze
Lungenkapazität ausgeschöpft wird. Aktive Regenration bewirkt, dass wir automatisch tiefer atmen, der Bauch wölbt sich,

Das hat etwas mit den Themen Glück, Liebe, Ausgeglichenheit, Energie und innere Balance zu tun. Das wissen
wir, und dafür brauchen wir keine Studien. Menschen leben
länger, nicht wenn sie im Überfluss leben, sondern eher
fernab vom Luxus. Harmonie ist wichtig. Wenn es uns gut
geht, haben wir mehr Energie zur Verfügung und sind weniger krank. Ganz pauschal gesagt, können wir dann auch
länger leben.

wir nehmen mehr Sauerstoff auf, auch im Gehirn.“ Als Lebenskraft-Coach kennt Katja Sterzenbach die Zusammenhänge von Wohlgefühl,
Achtsamkeit und Vitalität. Dass Lachen, Freunde, positives Denken und Küssen unser Leben
verlängern können, ist für sie daher leicht erklärbar: „Glückshormone sorgen für Harmonie, die
gibt uns Energie. Meine Überzeugung ist: Alles
beginnt mit unseren Gedanken. Unsere Krankheiten sind alle nur Symptome unseres Körpers.
Wir haben aber verlernt, die Sprache unseres
Körpers zu verstehen.“

Beherzigen wir nur ein paar dieser Punkte, können wir lange jung bleiben und jung aussehen
– wir können Jugend sogar wiedergewinnen, so
das Fazit der LOOX-Experten. Oft in erstaunlich
kurzer Zeit. Körperliche Ausdauer, mehr Muskelmasse, ein starkes Immunsystem und eine
gesunde Psyche bauen sich bei einer Änderung
der Lebensweise schon innerhalb weniger Wochen wieder auf. Wir entwickeln ein ganz anderes Körpergefühl, gewinnen Ausstrahlung und
Selbstbewusstsein und sehen schließlich so jung
aus, wie wir uns fühlen – egal, wie alt wir sind.

Dinge, die
das Leben
verlängern
Sieben bis acht
Stunden Schlaf
500 Gramm Gemüse
und zwei Portionen Obst
jeden Tag
Alkohol in Maßen
Glücklich und
zufrieden sein
Ein regelmäßiges
Training im Ausdauerund Kraftbereich

